
Dein Leben. Deine Energie.Dein Leben. Deine Energie.

Dein Fachpartner vor Ort:

Volle Kontrolle für dich.
Unser rundum selbstbestimmtes 
Mobilitätskonzept für dein E-Auto.

SENEC.Wallbox pro
Die kompakte Ladestation für dein Zuhause.

Die SENEC.Wallbox pro ist die Ergänzung für dein Energie-Ökosystem. Mit ihr belädst 
du dein Elektro-Auto ganz bequem zu Hause. 

Die SENEC.Wallbox pro mit fest integriertem Lade-
kabel und Typ-2-Kupplung oder Typ-2-Steckdose ist 
sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich 
geeignet. Die integrierte DC-Fehlerstromerkennung 
garantiert eine besonders hohe Betriebssicherheit. 

Die Wallbox pro ist mit einer Ladeleistung von 11 kW 
oder 22 kW verfügbar.

Mit der SENEC.Wallbox pro lädst du 
auf Wunsch 100% Solarstrom.

Werde dein eigener Stromversorger.
Dein SENEC-Fachpartner berät dich gerne:

Du kannst sie problemlos mit deiner 
Solaranlage auf dem Dach und deinem 
SENEC.Stromspeicher verbinden.



SENEC.360°

• Deine SENEC.Solar-Module 
sind dein Solarkraftwerk auf 
dem Dach.

• Mit dem SENEC.Home 
Stromspeicher speicherst du 
überschüssigen Strom für 
später.

• Mit der SENEC.Cloud 
nimmst du deinen erzeugten 
Solarstrom vom Sommer mit 
in den Winter.

• Unterwegs lädst du dein  
e-Auto mit deinem Strom 
aus der SENEC.Cloud To Go.

• Zuhause lädst du mit der 
SENEC.Wallbox pro dein E-
Auto mit deinem Solarstrom. 

senec.comSENEC.Cloud To Go
Dein eigener Strom - immer und überall.

Deinen selbsterzeugten Strom kannst du nicht nur zu Hause nutzen, um dein E-Auto 
aufzuladen. Mit der SENEC.Cloud To Go kannst du unterwegs ganz einfach deinen 
eigenen Solarstrom laden. So geht nachhaltig!

Einfach dein SENEC.Cloud Paket, welches mit deinem Stromspeicher 
verbunden ist, upgraden.

Du erhälst von uns eine Ladekarte, mit der du an über 
100.000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Niederlande, Italien und Frankreich dein Auto mit deinem eigenen 
produzierten Solarstrom laden kannst.

Auto beladen und losfahren, egal wohin so geht unabhängig.

Alles für deine unab-
hängige Energieversor-
gung aus einer Hand.

100%
100%
360°

Deine Energie.
Unabhängigkeit.
SENEC.

Du hast die Kontrolle.
Behalte dein Energie-
Ökosystem mobil im Blick.

Informationen rund um deine 
Stromerzeugung, deinen Strom-
verbrauch und den Speicherstand 
deines SENEC-Stromspeichers hast 
du in der kostenlosen SENEC.App 
immer mobil dabei. 

Das Laden deines E-Autos kannst du 
mit der SENEC.App ganz einfach im 
Blick behalten. Du kannst einstellen, 
ob du dein Elektro-Auto möglichst 
schnell oder angepasst an deine So-
larstromerzeugung laden möchtest. 

Und unterwegs findest du so ganz 
einfach die nächste freie Ladesäule, 
an der du dein Auto laden kannst. 

Mit der SENEC.App wird 
das Rundumpaket von 
SENEC komplett.

SENEC.360° bietet dir alles, um mit 
deiner Stromversorgung zu 100% un-
abhängig zu sein. Alle Komponenten 
sind aus einer Hand uns somit perfekt 
aufeinander abgestimmt. 

So nutzt du die Vorteile der dezentra-
len autarken Stromerzeugung voll aus 
und sparst richtig Geld. Deine eigene 
Energiewende, die garantiert funktio-
niert - dank SENEC.360°


